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Sehr geehrte Lesende!
Wenn ein lieber und vertrauter Mensch 
stirbt, dann bricht für uns oft eine Welt 
zusammen und das im ganz wörtlichen 
Sinn. So ein Geschehen löst Trauer aus. 
Das Gefühl der Verlassenheit stellt sich 
ein. Eine Leere, eine Ohnmacht, etwas 
wie eine Lähmung machen sich breit. 
Tränen steigen auf, Erinnerungen kom-
men. Erlebnisse, erfahrene Liebe, typi-
sche Worte und Gesten sind plötzlich 
ganz lebendig da. Wir reden viel über 
den Menschen, der da von uns ging, ja, 
er ist in Gedanken ganz lebendig da.
Wir stehen vielleicht um ihn herum, an 
seinem Sarg. Es zieht uns immer wieder 
in seine Nähe, ans Grab, vor ein Foto, an 
Orte gemeinsamen Glücks und geteil-
ter Trauer, an Stätten geschenkter Liebe 
und überwundenen Streits.
Dass da jetzt kein Gespräch, keine Um-
armung, kein Mitein an der mehr mög-
lich, dass alles vorbei ist, das erschüttert 
uns so, dass wir manchmal glauben, es 
ziehe uns den Boden unter den Füßen 
weg. Ja, eine Welt bricht zusammen.

So ähnlich, glaube ich, ging es auch den 
Jüngerinnen und Jüngern, den Angehö-
rigen und Freunden Jesu damals.
Das Musiktheater Robert Haas fasst 
in dem modernen Sing spiel PESSACH 
PASSION solches Erleben und Erleiden 
in fol gen de Worte:

beendet
planeten
euren kreisenden lauf - 
verhülle
o sonne
dein strahlendes antlitz - 
fließt
ströme der tränen

aus wolken hernieder -
singt klagen
ihr vögel
im dürren gezweig -
gebt stimmt
ihr leute
der trauer im herzen
denn ein mensch
starb in schmerzen
eine welt starb mit ihm

Ja, eine Welt brach zusammen für alle, 
die Jesus liebten, die er liebte, denen 
er Gutes tat, die er heilte, aufrichtete, 
tröstete und denen er zeigte: Gott sieht 
mehr als eure Schuld und euer Versa-
gen: Gott ist Liebe.
Attraktiv war er mit dieser seiner Bot-
schaft. Scharenweise hat er Menschen 
angezogen, so dass er nicht einmal in 
Ruhe essen oder mit den Seinen reden 
konnte. Und immer hatten die Men-
schen bei ihm Vorrang. Immer war er 
zur Stelle, wenn Tränen flossen, Ver-
zweiflung sich breit machte, Menschen 
ein aufbauendes oder korrigierendes 
Wort brauchten, wenn es darum ging, 
ein Kind in die Arme zu nehmen, eine 
verzweifelte Mutter zu trösten, oder 
einen fertigen Vater, der für sein ster-
bendes Mädchen alles stehen und lie-
gen ließ, um diesen Jesus zu holen.
Hosea, der Prophet des Ersten Bundes, 
drückt solches Handeln Gottes mit den 
Worten aus: „MIT MENSCHLICHEN FES-
SELN ZOG ICH SIE AN MICH, MIT DEN 
KETTEN DER LIEBE.“ (Hos 11,4). Ja, in 
Jesus hat Gott Menschen an sein Herz 
geholt. Er hat alle Untreue geheilt. Er 
hat trotz allem geliebt. Er hat sich sei-
nem Volk ange traut, Liebe und Erbar-
men maßlos geschenkt.
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Und jetzt hängt dieser Liebhaber der 
Welt am Kreuz, Gottes größtes und 
schönstes Geschenk: am Kreuz – und 
stirbt.
Johannes, der Evangelist, dessen Sicht-
weise der Passion Gottes für uns Men-
schen in der großen Karfreitagslitur-
gie verkündet wird, zeigt uns Jesus als 
machtvollen König, der sein Reich der 
Liebe und des Friedens aufbauen will 
und aufbauen wird. Sein scheinbares 
Scheitern in der Welt ist nicht das letzte 
Wort. Er behält die Fäden in der Hand, 
vor allem den roten Faden LIEBE.
Denn jetzt beginnt alles neu: Solche 
Liebe Gottes, die Liebstes, ja den Sohn 
hergibt, um zu retten, zu befreien und 
zu heilen … Sol che Liebe zieht Men-
schen bis heute in ihren Bann.

Ist es nicht dann und wann faszinierend 
bei einem Begräbnis zu sein, zu dem 
sich unglaublich viele Menschen ver-
sammeln, und zu spüren: Die sind alle 
da, weil der Mensch, der da aus unse-
rer Mitte aufgebrochen ist, jemand war, 
der ganz viele und gute, herzliche und 
Dankbarkeit auslösende Beziehungen 
lebte?! Ist es nicht tröstlich, wahrzu-
nehmen, dieser Mensch, ganz gleich wie 
alt oder krank, wie jung oder plötzlich 
entrissen, war jemand, der/die mit den 
Ketten der Liebe viele an sich gezogen 
hat, ohne festzuhalten, ohne zu klam-
mern, einfach um sich und das Seine zu 
schenken …
Ist es nicht manchmal unglaublich, wel-
ches Blumenmeer Gräber schmückt? – 
Und das nicht, weil Firmen und Vereine 
Kränze schicken „mussten“, sondern 
weil da Menschen ein klein wenig zu-
rückschenken und ausdrücken, wozu 
der/die Verstorbene mir verholfen hat: 
Zu blühendem Leben nämlich …

Und ist es nicht ein herrliches Zeichen, 
wenn wir das Kreuz Jesu mit roten Ro-
sen schmücken, als Ausdruck unserer 
Liebe, unserer Dankbarkeit? – Und zwar 
für alles, was er uns getan hat und tut!

Am Karfreitag die Liturgie feiern, so 
viel Zeit „opfern“, vielleicht bei Sonnen-
schein, wo die Nachbarn in der Eisdiele 
sitzen oder spazieren gehen, Radtou-
ren unternehmen oder auf der Terrasse 
Kaffee trinken … Wenn wir das Leiden 
und Sterben Jesu im Gottesdienst fei-
ern, ist das nicht ein Ausdruck dessen, 
dass seine Liebe mich einfach zu ihm 
hinzieht?
Eigentlich tun wir dann, was Robert 
Haas in der PESSACH-PASSION von den 
Frauen singt. Mit den folgenden Worten 
beantwortet er die Frage, die im ster-
benden Jesus vor sich ging: War somit 
alles zu Ende? 

Nein
denn sie
die freundlichen frauen
mit den einfühlsamen händen
sie
die immer schon
am besten begriffen hatten
worum es ihm ging
sie harrten weiterhin aus

selbst in dem langen moment
seiner letzten verlassenheit
mochte es ihnen nicht einfallen
den verzweifelten freund
einfach im stich zu lassen

Ich glaube, wenn wir auf ein Kreuz bli-
cken, es am Karfreitag als Lebensbaum 
verehren, daran denken, dass er der ist, 
der von sich sagte: „WENN ICH VON DER 
ERDE ERHÖHT BIN, WERDE ICH ALLE AN 
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MICH ZIEHEN.“, dann sind wir mitten 
drinnen in der Passion, der Leidenschaft 
Gottes für die Menschen, für uns, für 
alle. 
Schön ist es, wenn wir vielfältig zeigen, 
dass auf uns Verlass ist, dass unser Herz 
sich in Zärtlichkeit und achtsamem Tun 
ausdrückt.
Die Seile, die vom Kreuz herabhängen, 
sollen diese Stricke der Liebe darstellen, 
mit denen der Herr uns an sich ziehen 
will. Ob wir sie ergreifen? Ob wir uns 
vom König am Kreuz erinnern lassen: 
Das darfst Du mit mir sein: Zeichen der 
Liebe Gottes für die Welt! Hingabe an 
ganz konkrete Menschen! Du kannst es, 
weil ich DICH liebe. Und Du wirst sehen: 
Es lohnt sich! 

Vielleicht können wir Jesu Stimme für 
uns erlauschen, wenn wir IHN sagen 
hören:

Mensch,
Du unter meinem Kreuz!
Ich liebe Dich!
Wenn Du es doch nur verstehen wür-
dest,
wenn Du Dich doch anstecken ließest,
wenn es Dich doch im Herzen froh 
machte!
Ich liebe Dich!

Nicht nur mit Worten,
nicht einfach so,

nicht weil und wegen,
sondern einfach und von Herzen,
und ganz so, wie Du bist!
Ich, Dein Gott, ich liebe Dich!

Ich will Deine Untreue heilen.
Mit menschlichen Fesseln 
ziehe ich Dich an mich,
mit den Ketten, mit den Stricken 
der Liebe!
Ich traue mich Dir an:
Liebe und Erbarmen bringe ich Dir mit!
Ich liebe Dich!

Mensch, liebe mich!
Mich dürstet danach!
Mein Herz schlägt für Dich!
Mein Leben schenke ich Dir!
Meine Liebe zu Dir hört niemals auf!
Ich, Dein Gott, ich liebe Dich! 

So dürfen wir den Karfreitag, die ganze 
Heilige Woche feiern. Die sem liebenden 
Gott gehören wir. Ich freue mich, wenn 
Sie mitfei ern!
Herzlich grüßt Sie, im Namen des gan-
zen Teams unserer Pfarrge mein de, und 
wünscht Ihnen frohe und gesegnete 
 Ostern 

Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

HEILIGE WOCHE – KAR- UND OSTERLITURGIE
Symbole – Traditionen – Botschaft 

Wie können wir besser verstehen, was 
wir tun?
Am Montagabend, 15. April, 19.30 Uhr, 
können wir uns im Pfarrsaal zum Ge-
spräch darüber treffen. Der Arbeits-
kreis Liturgie unseres Pfarrgemeinde-

rates hat sich dazu Gedanken gemacht 
und möchte diese mit Ihnen teilen.
Gerne stehen wir auch für Fragen zur 
Verfügung – und geben ein bisschen 
Hintergrund.
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Tafel Pfaffenhofen
Nicht alle Menschen haben ausrei-
chend finanzielle Mittel, um für sich 
und ihre Familien den Lebensunter-
halt angemessen zu bestreiten. Hier 
setzt die Tafelarbeit ein: Ehrenamtli-
che Helfer sammeln die von örtlichen 
Geschäften gespendeten qualitativ ein-
wandfreien Lebensmittel ein.
Die Tafel Pfaffenhofen unterstützt be-
dürftige Menschen durch Lebensmit-
telpakete. Sie hilft dadurch, finanziell 
schwierige Zeiten zu überbrücken und 
gibt einen kleinen Rückhalt.
„Jeder gibt was er kann.“ Unter diesem 
Motto engagieren sich örtliche Bäcke-
reien, Obst- und Gemüsehändler, Su-
permarktketten und viele weitere Un-
ternehmen aus verschiedenen Berei-

chen der Wirtschaft.
Die Sponsoren unterstützen die Tafel-
idee mit Geld- und Sachspenden.
Die Tafel Pfaffenhofen ist eine pri-
vate Initiative, die ehrenamtlich zum 
Wohl bedürftiger Menschen arbeitet, 
alle Mitarbeiter erhalten keinerlei Be-
zahlung. Träger ist unsere Kirchenge-
meinde.
Die Kunden der Tafel sind Menschen, 
die Hilfe benötigen. Nach Prüfung der 
Einkommensverhältnisse erhält der 
Kunde einen Tafelausweis, der ihn zur 
wöchentlichen Abholung bei einer der 
Ausgabestellen berechtigt. Die Helfe-
rinnen und Helfer stellen Wochenratio-
nen an Lebensmittel zusammen, die 
die Kunden mitnehmen können.

Frühjahrskultur 2019
Kirchenmusik in der Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist in 
Pfaffenhofen

18. April, 19 Uhr, Gründonnerstag
Im Abendmahlsgottesdienst wird – 
 neben Volksgesang – Musik für Harfe 
und Orgel zu hören sein.
19. April, 15 Uhr, Karfreitag
Die Karfreitagsliturgie wird musikalisch 
vom Kirchenchor unter der Leitung von 
Max Penger gestaltet. Hinzu kommt 
 Violinistin Rita Brunner, die barocke 
Sonatensätze für Violine und Orgel 
spielen wird.
21. April, 10.30 Uhr, Ostersonntag
Kirchenchor und Kammerorchester 
St. Johannes führen die Missa in C, KV 
258, genannt „Piccolomini-Messe“ von 
W. A. Mozart auf. Die Solisten kommen 
aus dem Chor: Doris Brummer (Sop-

ran), Carola Reim (Alt), Markus Wag-
ner (Tenor) und Franz Oppel (Bass). 
Die  Leitung liegt in den Händen von 
Kirchenmusiker Max Penger.
22. April, 10.30 Uhr, Ostermontag
Auch heuer ist am Ostermontag das 
Blechbläserquartett „quattro stagioni“ 
zu Gast. Festliche Musik für Orgel und 
Blechbläser steht auf dem Programm.
1. Mai, 19 Uhr
Die erste feierliche Maiandacht gestal-
tet der Kirchenchor mit Liedsätzen von 
Franz Philipp und Karl Norbert Schmid.
30. Mai, 8.30 Uhr, Christi Himmelfahrt
Der Kirchenchor bringt die „Missa de An-
gelis“ von Wolfram Menschick zur Auf-
führung. Die Leitung hat Max Penger.
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WIR PREISEN DEINEN TOD, 
WIR GLAUBEN, DASS DU LEBST, 
WIR HOFFEN, DASS DU KOMMST 
ZUM HEIL DER WELT.
FEIER der HEILIGEN WOCHE und  
der ÖSTERLICHEN TAGE

Samstag, 13. April
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr  Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes – 

Feier der Versöhnung;
18.30 Uhr Vorabendmessfeier zum Palmsonntag; 

Sonntag, 14. April – PALMSONNTAG
Sechs Tage vor dem Osterfest

kam der Herr in die Stadt Jerusalem.
Da liefen ihm Kinder entgegen

mit Palmzweigen in den Händen und riefen:
Hosanna in der Höhe! 

Sei gepriesen, der du kommst als Heiland der Welt.
10.00 Uhr  Statio am Rathaus
 Evangelium, Segnung der Palmzweige;
 Prozession zur Pfarrkirche;
 Eucharistiefeier zum Palmsonntag (Pfarrkirche)
 Kinderliturgie (Pfarrsaal)
18.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Palmsonntag;
Kollekten für den Unterhalt der Heiligen Stätten im Heiligen Land; 
PALMBUSCHEN und OSTERKERZENVERKAUF;

Montag, 15. April
08.00 Uhr Morgenlob – Laudes;
08.30 Uhr Messfeier;
16.00 Uhr Rosenkranzgebet;
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Dienstag, 16. April 
08.00 Uhr  Messfeier; 

anschließend Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes 
bis 9.15 Uhr;

16.00 Uhr - 17.00 Uhr – Beichtgelegenheit für Kinder und Jugendliche;
16.00 Uhr  Rosenkranzgebet in der Spitalkirche;
19.00 Uhr  Bußfeier – Umkehrliturgie der Gemeinde; 

anschließend Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes;

Mittwoch, 17. April
16.00 Uhr Rosenkranzgebet;
18.30 Uhr  Abendmesse – anschließend Anbetung und sakramentaler 

 Segen;
19.30 Uhr - 20.00 Uhr – Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes;

Donnerstag, 18. April – GRÜNDONNERSTAG
08.00 Uhr Morgenlob – Laudes;
19.30 Uhr Abendmahlsliturgie mit Fußwaschung;
 Erstkommunion der Kinder;
 Übertragung des Allerheiligsten;
 Entblößung der Altäre;
 Stilles Gebet
Kollekte für die Ministrantenarbeit unserer Gemeinde;
22.15 Uhr Gebetsstunde

ER schenkt sich uns, ER gibt sich in unsere Hand. Es kommt das Unge heure, 
was schon Augustinus einen „wunderbaren Tausch“ nennt: Wir nehmen 
IHN auf, und ER nimmt uns auf. Wenn wir uns IHM anvertrau en, müssen 

wir bereit sein und das, was ER mit uns macht, geschehen lassen.
Die Eucharistie ist das Dichteste, das man sich vorstellen kann. ER schenkt 
sich uns in der konkreten Gestalt des Jesus von Nazareth, in die ser mensch-
gewordenen Liebe, damit wir uns SEINE Liebe einverleiben kön nen und ein 

Leib werden mit IHM und untereinander.
Wir dürfen uns in den praktischen Lebensvorgängen von der Liebe Gottes 
nicht abkoppeln. Alles Irdische kann Sakrament werden, wo wir die Liebe 

Gottes sehen, hören, riechen, schmecken.
(Elmar Gruber)
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Freitag, 19. April – KARFREITAG 
09.00 Uhr Kreuzweggebet;
10.00 Uhr  Kreuzweggebet in den Seniorenheimen St. Franziskus  

und St. Johannes;
10.00 Uhr Kreuzweggebet in Angkofen;
15.00 Uhr  FEIER DES LEIDENS UND STERBENS UNSERES HERRN JESUS 

CHRISTUS – Liturgie des Karfreitag
„So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen Sohn für uns hingab,

damit alle leben, die an ihn glauben!
19.00 Uhr „Jesu Worte am Kreuz“ 
  Meditative Feier zum Karfreitag; 

Stilles Gebet am Heiligen Grab bis 21.00 Uhr.

Samstag, 20. April – KARSAMSTAG
08.00 Uhr  Trauermette – Morgenlob; 

Stilles Gebet am Heiligen Grab;
15.30 Uhr - 16.30 Uhr – Möglichkeit zum Empfang des Bußsakra mentes;

Von den Ketten des Todes befreit uns der Herr.
Kommt, wir beten ihn an!

20.30 Uhr Feier der Osternacht
 Segnung des neuen Feuers;
 Nachtwache mit Geschichten des Heils;
 Taufwassersegnung – Tauferneuerung
 Eucharistiefeier
 Speisensegnung

Sonntag, 21. April – OSTERSONNTAG
05.00 Uhr Feier der Osternacht
 Segnung des neuen Feuers
 Nachtwache mit Geschichten des Heils
 Taufwassersegnung – Tauferneuerung
 Eucharistiefeier
 Speisensegnung
09.00 Uhr Ostergottesdienst in der Friedhofskirche St. Andreas
09.30 Uhr österlicher Wortgottesdienst in der Ilmtal-Klinik;
10.00 Uhr Osterfeier der Kleinkinder im Pfarrheim Niederscheyern;
10.30 Uhr Ostergottesdienst im Seniorenheim St. Franziskus;
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10.30 Uhr Osterfestgottesdienst mit Chor und Orchester;
10.30 Uhr Osterfeier der Kinder – KINDERKIRCHE im Pfarrsaal;
Bei allen Gottesdiensten Speisensegnung;
18.30 Uhr Feierliche Ostervesper;
Kollekten für unsere Gemeinde;

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt,
hast mich geheilt und mit Freude umgürtet.

Dir singt mein Herz und will nicht verstummen.
Dir will ich singen in Ewigkeit. (GL 323)

Montag, 22. April – OSTERMONTAG
08.30 Uhr Ostergottesdienst
10.00 Uhr Ostergottesdienst in Angkofen;
10.30 Uhr Ostergottesdienst 
  Musikalische Gestaltung durch das Blechbläser-Ensemble  

„Quattro Stagioni“
12.00 Uhr Tauffeier
14.00 Uhr Eucharistiefeier (Diamantene Hochzeit)
18.30 Uhr Ostergottesdienst
Kollekten für unsere Pfarrgemeinde;

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz.
Doch du, Verlorner, führtest uns bereits.

Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst?
Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst.

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein.
Lass uns dich sehn im letzten Abendschein.

Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir: 
Lebend und sterbend bleiben wir in dir.

(GL 325,2+3)

EUCHARISTIEFEIER MIT KRANKENSALBUNG
Der Termin liegt in diesem Jahr auf 

Mittwoch, den 05. Juni,
14 Uhr, in der Stadtpfarrkirche.

Bitte merken Sie sich diesen Termin 
vor.
Nach dem Gottesdienst treffen wir 
uns dann im Pfarrsaal, zusammen 

mit dem Seniorentreff, wo wir uns 
bei Kaffee/Tee und Kuchen ein biss-
chen verwöhnen lassen, Gemein-
schaft erfahren und ins Gespräch 
kommen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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ERSTKOMMUNION
feiern wir in diesem Jahr zu folgenden 
Terminen:

Samstag, 11. Mai – 10.30 Uhr 
mit den Kindern aus der Mittelschule 
Pfaffenhofen, der Nieder schey  erer 
Schule, der Montessori-Schule, der 
Anna-Kittenbacher-Schule und der 
 Johann-Nepomuk-von-Kurz Schule, 
Ingolstadt, und ihren Familien;

Samstag, 11. Mai – 15 Uhr
mit den Kindern der Adolf-Rebl-Schule, 
Pfaffenhofen, und ihren Familien;

Sonntag, 12. Mai – 9.30 Uhr
mit den Kindern der Joseph-Maria-
Lutz-Schule, Pfaffenhofen, Klas sen 
3a,b,c und ihren Familien;

Sonntag, 12. Mai – 11 Uhr
mit den Kindern der Joseph-Maria-
Lutz-Schule, Pfaffenhofen, Klasse 3d, 
und ihren Familien.

Zu allen Gottesdiensten ist die Pfarrge-
meinde sehr herzlich eingeladen. Die 
ehemalige Gruppe „Miriam“ wird die 
musikalische Gestaltung übernehmen.

Für die Eltern unserer Erstkommunion-
kinder findet am

Dienstag, den 02. April, 20 Uhr, 
ein ELTERNABEND 

zum Thema: „Eucharistie“ statt, zu dem 
wir herzlich einladen.

Die ERSTBEICHTE der Kinder
findet in der Woche zwischen dem 08. 
und 11. April 2019 im Gemeindezen-
trum statt. Wir bereiten uns gemein-
sam vor, lassen uns dann die Vergebung 
schenken und verbrennen dann unsere 
„Spickzettel“, die uns beim Bekenntnis 
unserer Sünden geholfen haben.

Den AUSFLUG der KOMMUNION
KINDER
haben wir für Samstag, den 18. Mai ge-
plant. Alles Nähere dazu erfahren Kin-
der und Eltern ganz rechtzeitig.

Die DANKANDACHT
beginnt am jeweiligen Erstkommuni-
ontag um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche. 
Dies gilt nicht für die Adolf-Rebl-Schule.

Die Speisensegnung im Seniorenheim 
St. Franziskus

muss in diesem Jahr wegen der Um-
bauarbeiten für die Kapelle, die dort 
neu gestaltet wird, leider entfallen. 
Bis Pfingsten feiern wir die Gottes-
dienste im Gymnastikraum, eine 
Etage tiefer als gewohnt.
Dann freuen wir uns auf einen einla-
denden Raum, in dem wir auch den 
Altar aus der früheren Krankenhaus-

kapelle wieder finden werden. Pro-
fessor Claus Hipp hat ein eindrucks-
volles Glas fens ter entworfen und 
gestaltet.
Danke allen, die sich für dieses Pro-
jekt engagieren und für diese Pfle-
geeinrichtung einen eindrucksvollen 
Punkt setzen.
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FIRMUNG 2019
Am Samstag, den 20. Juli, kommt Prä-
lat Bertram Meier aus Augs burg in un-
sere Gemeinde um jungen Christen aus 
der Stadtpfarrei Pfaffenhofen, sowie 
den Pfarrgemeinden Affalterbach und 
Utten ho fen das Sakrament des Heili-
gen Geistes zu schenken.
Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr 
in der Pfarrkirche. Unsere Firmlinge be-
reiten sich auf diesen großen Tag vor. 
Der erste Firmtreff startet am Samstag, 
den 23. März, 16.30 Uhr im Pfarrsaal 
und schließt mit der Feier der Vor-
abendmesse, die die Firmbewerberin-
nen und -bewerber mitgestalten.
Das zweite samstägliche Treffen wird 
am 1. Juni im gleichen zeit li chen Rah-
men stattfinden, das Dritte am 6. Juli.

Im Monat Mai treffen sich die Firmlinge 
in kleinen Gruppen zum so genannten 
„Krypta-Gottesdienst“ im Unterge-
schoss unserer Spitalkirche. Darüber 
hinaus gibt es Raum für Besinnung und 
Beichte und die herzliche Einladung 
zur Mitfeier der Heiligen Woche von 
Palmsonntag bis Ostersonntag, bzw. 
die Teilnahme am Jugendkreuzweg.
Wir wünschen allen, die sich auf die-
sen Weg des besseren Kennenlernens 
unseres Glaubens einlassen wollen und 
für den Empfang des Firmsakramen-
tes angemeldet haben, Gottes Segen, 
Freude und Begeisterung und manche 
Entdeckung, was den Inhalt der Frohen 
Botschaft und des Lebens als Christen 
betrifft.

Geplante KAB-Veranstaltungen
21.03.2019  Fastenvortrag Pfarrheim 20.00 Uhr 

Pfarrer Albert L. Miorin
08.04.2019  Vortrag es kommt auf DICH an 19.00 Pfarrsaal 

Michael Dudella
08.04.2019 KAB Jahreshauptversammlung 19.45 Uhr
09.04.2019  Diskussion zum Thema“ Pflege“ Susanne 

Hirschberger Pfarrzentrum Aichach 19.00 Uhr
01. 05.2019  KAB Gottesdienst 9.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Pfaffen-

hofen, anschl. DGB Kundgebung
04.05.2019  KAB Frauenwallfahrt nach Ellwangen „Mit Jesus auf dem Weg – 

Maria, Zeugin der frohen Botschaft“ Pfaffenhofen Bus Abfahrt 
9.50 Uhr am Volksfestplatz; Anmeldung bei Maria Czernatz 
unter 08441 72182

05.-11.05. 2019  KAB Studienfahrt nach Neuruppin/Brandenburg Besich-
tigung der größten Feuerlöscherfabrik Deutschlands 
Info und Anmeldung 082131663523

Sollten Sie Fragen zum Programm haben oder nähere Informationen wünschen, 
so wenden Sie sich bitte direkt an Frau Rist von der KAB.
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Donnerstagsgebet
Gott, du unser Vater und unsere Mutter,

wir alle wissen, wie es um unsere Kirche steht. 
Unrecht geschah und geschieht,

Macht wurde und wird missbraucht.
„Bei euch aber soll es nicht so sein“, sagt Jesus.

Wir bitten dich um dein Erbarmen.

Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleich - 
und vollwertige Mitglieder der Kirche.

Im Miteinander in allen Diensten und Ämtern können sie 
zu einer Kirche beitragen, die erneuert in die Zukunft geht.

Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.

Menschen kommen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden,
nach Gemeinschaft, nach Beziehung zu Gott und zueinander.

Eine glaubwürdige Kirche ist offen für Menschen gleich welcher Herkunft, 
welcher Nationalität, welcher sexuellen Orientierung.

Sie ist da für Menschen, 
deren Lebensentwurf augenscheinlich gescheitert ist, 

Viel wird seit vielen Jahren um die 
Erneuerung unserer Kirche dis-
kutiert. Unübersehbar ist der Re-
formstau in ganz vielen Berei chen. 
Schweizer Benediktinerin nen wollen 
nicht nur weltweit mit dis kutieren. Sie 
möchten welt weit zu einer Gebetsini-
tiative einla den.
Das folgende sogenannte Donners
tagsgebet, möchte uns zum re-
gelmäßigen Gebet für die Kirche einla-
den. Vielleicht haben Sie Lust und Zeit 
und klinken sich Donnerstag für Don-
nerstag in diese ent stehende und er-
starkende Gebetsgemeinschaft ein. Die 
Bene dik ti nerinnen des Schweizer Klos-
ters Fahr wünschen sich, dass sich viele 
Christen zu einem geistlichen Netzwerk 
zusam menschließen. Das „Gebet am 
Donnerstag“ soll, so die Priorin Irene 

Gassmann, im Vertrauen auf das Wir-
ken des Heiligen Geistes weltumspan-
nend seine Energie entfalten. Die Beter 
soll es ermutigen, eine weitere Woche 
den Weg in und mit der Kirche zu ge-
hen. Neben der Aktivität „braucht es 
die Dimension der Kon templation“, er-
klärte die Priorin. In Fahr ist das Gebet 
Teil des Stundengebets, nämlich in der 
Komplet, dem Nachtgebet der Kirche.
Zur Orientierung haben die Begrün-
derinnen des Donners tags gebets eine 
Vorlage erstellt, in der Gott als Vater 
und Mutter angeredet wird.
Weitere Anregungen sowie Orte, 
an denen das Donnerstagsgebet 
stattfindet, sind auf der Homepage  
www.gebet-am-donnerstag.ch ver-
merkt.
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und nimmt sie an mit ihren Brüchen und Umwegen.
Sie wertet und verurteilt nicht,

sondern vertraut darauf, dass die Geistkraft auch dort wirkt,
wo es nach menschlichem Ermessen unwahrscheinlich ist.

Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.

In dieser Zeit, in der Angst und Enge lähmen und die Zukunft düster 
 erscheint, braucht es großes Vertrauen, 

um mit Zuversicht nach vorn zu schauen.
Es braucht Vertrauen, dass durch neue Wege und einschneidende 

Veränderun gen mehr Gutes geschaffen wird  
als durch Verharren im Ist-Zustand.

Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.

Gott, du unsere Mutter und unser Vater,
im Vertrauen darauf, dass du mit uns auf dem Weg bist,

gehen wir weiter mit und in der Kirche,
in der Tradition all der Frauen und Männer, die vor uns aus dem Feuer  

der Geistkraft gelebt und gehandelt haben,
die vor uns und für uns geglaubt und gelebt haben.

Die heilige Scholastika vertraute auf die Kraft des Gebets.
In ihrem Sinne wollen wir Schritt für Schritt vorwärtsgehen, 

beten und handeln, wie sie es getan hat:
„Geht, Schwestern und Brüder, wie ihr könnt!“

Behüte uns! Sei mit uns alle Tage bis zum Ende der Welt!
Darum bitten wir jetzt und in Ewigkeit.

(Gebetsaufruf aus dem Schweizer Benediktinerinnen-Priorat Fahr
www.gebet-am-donnerstag.ch)

TERMINE ZUM VORMERKEN
Caritas.Kirche.Ehrenamt
Herzliche Einladung

Das Caritas-Zentrum Pfaffenhofen lädt 
am Freitag, den 22. März, 10 Uhr, unter 
dem Motto Caritas.Kirche.Ehrenamt
zum diesjährigen Jahresempfang ein.
Nach dem Gottesdienst in der Stadt-
pfarrkirche geht es im Pfarr heim, 
Scheyerer Straße 2, mit einem Impuls-
vortrag „Ehrenamt ges tern und heute“ 
von Daniel Pain, Stabstelle Gemeinde-
caritas und Engagementförderung, 

 Caritasverband Augsburg, weiter.
Ende wird gegen 13 Uhr sein.

Segnungsgottesdienst für 
WERDENDE ELTERN

Der Arbeitskreis Ehe und Familie un-
seres Pfarrgemeinderates lädt erst-
mals zu einem Segnungsgottesdienst 
für „Werdende Eltern“ herzlich ein. 
Termin ist Montag, der 25. März (Fest 
der Verkün di gung des Herrn), 20 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche.
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Eingeladen sind alle, die sich auf die 
Geburt ihres Kindes vorbereiten und 
freuen. Während einer Schwanger-
schaft passiert ganz viel medizinische 
Begleitung, stehen die „Werdenden 
Eltern“ vor vielen Untersuchungen, 
Erwartungen ihrer Familien, Fragen 
und Angeboten. Als Kirche möchten 
wir diese Frauen und Männer in die-
ser wichtigen Phase ihres Lebens eben-
falls begleiten – und den Segen Gottes 
für die Zeit der Schwangerschaft und 
der Ge burt, für das neugeborene Kind 
und die (neuen) Aufgaben als Eltern 
zusagen.
Lassen Sie sich einfach überraschen. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich Zeit neh-
men. Sie dürfen auch allein kommen, 
falls der Partner/die Partnerin keine 
Zeit hat oder es diese(n) nicht (mehr) 
gibt.
Der nächste Termin wird der 2. Juli sein, 
der dritte im Jahr, der 8. Dezember. So 
müssten alle während einer Schwan-
gerschaft irgendwann die Möglichkeit 
zur Teilnahme haben, die wollen.

CaritasEmpfang 
und Maifest

Am Samstag, den 4. Mai, 
lädt die Caritas herzlich 
zu einem Empfang mit 
anschließendem Maifest.
Ganz besonders gefeiert wird: 5 Jahre 
Beratung für Asylsuchende und 33 
Jahre Unterstützung für Menschen mit 
Migrationshinter grund.
Das nähere Programm finden wir ganz 
sicher zeitnah dann in der Presse. Je-
denfalls gilt unser vielfältiger Dank 
allen, die sich im großen kirchlichen 

Verband der Caritas für Menschen en-
gagieren, die in ganz unterschiedlichen 
Bereichen kompetent fachliche Unter-
stützung, aber auch ehrenamtliches 
Engagement brauchen.

Konfirmation in unserer evan
gelischlutherischen Gemeinde

wird am Samstag, den 04. und am 
Sonntag, den 05. Mai gefeiert. Wir 
begleiten die jungen Christen und ihre 
Familien mit unserem Gebet.

Unsere Kolping
familie

beginnt ihre diesjährige 
ordentliche Mitglieder-
versammlung am Sams-
tag, den 23. März, 18.30 Uhr, mit dem 
Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche.
Anschließend stehen im Saal des Kol-
pinghauses die nötigen For ma lien, eine 
kleine Brotzeit und das Kolpinglied auf 
der Tagesord nung.

Glaubensgespräch unserer 
 Kolpingfamilie

Zum Glaubensgespräch mit Präses Al-
bert L. Miorin lädt die Kol ping familie 
am 3. April, 20 Uhr, ins Kolpinghaus ein. 

Möglichkeit zum Bibelgespräch 
zu den biblischen Lesungen des da
rauffolgenden Sonntags besteht am 
Montag, den 8. April, den 06. Mai, den 
17. Juni, jeweils um 20 Uhr im Pfarr-
haus, Scheyerer Straße 4. 
Die biblischen Texte liegen für alle Teil-
nehmenden vor.
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MotorradFAHRERINNEN und 
FAHRERSegnung

Am Sonntag, den 5. Mai, 10.30 Uhr, be-
ginnt die Messfeier mit den Bikerinnen 
und Bikern in unserer Stadtpfarrkirche, 
von den „Katholibris“ musikalisch ge-
staltet.
Im Anschluss daran segnen wir die Fahr-
zeuge und bitten um Got tes Schutz und 
Segen für alle, die sie in ihrer Freizeit 
oder auf dem Weg zur Arbeit nutzen. 
Wir wünschen allzeit unfallfreie Fahrt!
Auch heuer kümmert sich die Katho-
lische Jugend wieder um die Verpfle-
gung nach der Motorradsegnung.

Die FloriansMesse der Freiwil
ligen Feuerwehr Pfaffenhofen

ist für Samstag, den 4. Mai, 18.30 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche ge plant. Wir 
freuen uns, dass die Verantwortlichen, 
Aktiven, Freun de und Sponsoren un-
serer FFW ihres Schutzpatrons geden-
ken und bitten um den Segen Gottes 
und die Fürsprache des hl. Florian für 
ihren vielfältigen, oft nicht ungefährli-
chen, Einsatz. 

Maiandachten
Im Monat Mai möchten wir wieder 
herzlich zum Marienlob einladen. Wir 
wollen Maria, als glaubende Frau, als 
Mutter des Herrn, als Fürsprecherin 
und Freundin für unseren Glaubens-
weg, bei unseren Maiandachten be-
trachten.
Diese sind folgendermaßen geplant:
Die erste feierliche Maiandacht, mu-
sikalisch von unserem Kirchenchor 
mitgestaltet, wird am Mittwoch, den 
1. Mai, 19 Uhr, in der Stadtpfarr kirche 
sein.

Am Freitag, den 3. Mai, wollen wir um 
19 Uhr in der St.-Andreas-Kirche im 
Friedhof eine Maiandacht halten.
Am Sonntag, den 5. Mai wird das Ma-
rienlob um 17.30 Uhr in der Stadtpfarr-
kirche gefeiert.
Am Freitag, den 10. Mai, gestalten wir 
die Maiandacht um 17.00 Uhr zusam-
men mit der Gemeinschaft unseres 
Frauenbundes in der Spitalkirche.
Am Sonntag, den 12. Mai verbinden 
wir das Marienlob mit der Dankan-
dacht der Erstkommunionkinder um 
17.30 Uhr in der Stadt pfarrkirche.
Am Freitag, den 17. Mai wollen wir um 
19 Uhr in unserer Filialkirche St. Johan-
nes Evangelist, in Angkofen, die Got-
tesmutter um ihre Fürbitten angehen.
Am Sonntag, den 19. Mai laden wir für 
19.30 Uhr wieder nach St. Andreas, Al-
tenstadt, in die Friedhofskirche ein.
Dekan Adolf Rossipal lädt für Sonntag, 
den 19. Mai, 18 Uhr, zur so genannten 
Dekanatsmaiandacht nach Waal herz-
lich ein.
Am Donnerstag, den 23. Mai gestal-
ten wir ein Marienlob für Kinder um 
16.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche.
Am Freitag, den 24. Mai, versammeln 
wir uns wieder bei der kleinen Kapelle 
in der Hohenwarter Straße, um 19 Uhr.
Am Freitag, den 31. Mai, 19 Uhr, be-
schließen wir den Reigen der Maian-
dachten in der Stadtpfarrkirche.

MusikerMesse der Stadt
kapelle Pfaffenhofen

Am Sonntag, den 19. Mai, 10.30 Uhr, 
gestaltet unsere Stadtkapel le Pfaffen-
hofen die Messfeier musikalisch – und 
gedenkt ihrer ver storbenen Mitglieder, 
Aktiven und Förderer. Wir freuen uns 
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auf festliche Musik und bitten um Got-
tes Segen für alle, die durch ihr musi-
kalisches Können und ihren vielfältigen 
Einsatz sich selbst und vielen anderen 
Freude bereiten.

150Jahre Kapelle in Eber
stetten

Am Samstag, den 25. Mai feiern wir um 
19 Uhr das 150-jährige Bestehen der 
kleinen Kirche in Eberstetten. Näheres 
erfahren Sie rechtzeitig in der Presse 
und in unserem Kirchenanzeiger.

Bittgänge
Die Bitt-Tage fallen in diesem Jahr auf 
Montag, den 27. Mai. Tradi ti o nell ge-
hen wir am ersten Abend zum Kolping-
Bildstock. Treff punkt ist um 18.30 Uhr 
bei der Friedhofskirche.
Für Dienstag- und Mittwochabend, 
28./29. Mai, achten Sie bitte auf die 
Mitteilungen im Kirchenanzeiger. 
Beginn ist auch an diesen beiden Aben-
den um 18.30 Uhr.

Gedenkgottesdienst für unsere 
Verstorbenen

Unsere Verstorbenen sollen und dür-
fen in einer christlichen Gemeinde 
nicht vergessen sein.
Früher gab es besondere Tage des To-
tengedenkens: der 7. Tag, der 30. Tag 
nach Eintritt des Todes, der Jahrestag. 
Dies waren wichtige Einschnitte in der 
Trauerarbeit, heute von moderner 
Trauerpsy chologie durchaus bestä-
tigt. Es war und ist wichtig, dass sich 
Angehörige/Familien immer wieder 
treffen – und spüren, auch über die-
sen Kreis hinaus sind unsere Verstorbe-
nen nicht ver ges sen. Deswegen laden 

wir mehrfach im Jahr zu solchen Ge-
denk gottesdiensten in unsere Pfarr-
kirche ein. Die Verstorbenen wer den 
namentlich genannt, für jede(n) brennt 
eine Kerze am Altar, blüht eine Rose an 
der Osterkerze.
Am Josefstag, dem 19. März, haben 
wir aller gedacht, die seit Allerheiligen 
2018 verstorben sind.
Am Montag, den 24. Juni, dem Na-
menstag unserer Pfarrgemein de, wol-
len wir ganz besonders für jene beten, 
die seit Mitte März aus unseren Fami-
lien und unserer Gemeinde gestorben 
sind, bzw. durch unsere Gemeinde 
 bestattet wurden. Wir laden heute 
schon herzlich zu dieser Gottesdienst-
feier ein.

Fronleichnam
fällt in diesem Jahr auf Donnerstag, 
den 20. Juni. Die Feier dieses Festes 
ist, vom Ablauf her, genauso vorge-
sehen, wie in früheren Jahren. 9 Uhr 
Festgottesdienst, anschließend Prozes-
sion durch die Straßen der Stadt auf 
gewohntem Weg.
Wir bitten jetzt schon wieder um den 
Aufbau und Schmuck der Altäre, bzw. 
um den Schmuck der Häuser am Pro-
zessionsweg.

Fronleichnam in Altenstadt
Terminlich haben wir Samstag, den 
22. Juni, vorgesehen. Um 17 Uhr wird 
die Eucharistiefeier beginnen. Da der 
Ablauf im vergan genen Jahr höchst un-
erquicklich gewesen ist, die Prozession 
abso lut nicht nach einer Prozession aus-
sah, mehr geratscht als gebetet wurde, 
neue Grabsteine oder fehlender Grab-
schmuck für manche wichtiger waren 
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als die gottesdienstliche Feier, werden 
wir diese Feier heuer auf den Prüfstand 
stellen. Entweder es entsteht wieder 
Gebetscharakter oder die zusätzliche 
Fronleichnamsfeier auf dem Friedhof 
entfällt in künftigen Jahren.
Nicht nur der Pfarrer hat sich über das 
letztjährige Geschehen gewundert. Ich 
wurde vielfach darauf angesprochen, 
was da denn los gewesen ist …

Für mich ist eine zweite Fronleichnams-
feier auch ein gehöriges Maß an mehr 
anfallender Vorbereitungsarbeit. Ich 
habe dies bisher gerne übernommen, 
im letzten Jahr aber beschlossen, dass 
es sinnvollerweise so nicht weiterge-
hen kann.
Dazu stehe ich immer noch.

Ihr Albert L. Miorin, Pfr.

Änderungen bei den Gottes-
diensten in der Ilmtalklinik:

Ab März 2019 ändern sich die Gottes-
dienstzeiten in der Ilmtalklinik. Am 
Wochenende findet der Gottesdienst 
nur mehr samstags um 16.00 Uhr 
statt. Dieser wird im wöchentlichen 
Wechsel als Eucharistie, bzw. als Wort 
– Gottes – Feier gestaltet. Am Mitt-
woch bleibt die Messe wie bisher um 
16.00 Uhr.

Patient*innen, die nicht in der Lage 
sind, in die Kapelle zu kommen, haben 
die Möglichkeit, im Anschluss an den 
Gottesdienst die Krankenkommunion 
im Zimmer zu empfangen. Sollten sie 
daran Interesse haben, so melden sie 
sich im Laufe des Samstags bis ca. ein 
halbe Stunde vor Beginn beim Pflege-
personal, oder bereits während der 
Woche bei Klinikseelsorger H. Schlat-
terer unter Tel. 08441/792034 (ge-
gebenenfalls auf AB sprechen), bzw. 
 hans. schlatterer@klinikallianz.com

Besucher*innen der Kapelle der Ilmtal-
klinik sind ihm sicher schon begegnet:
dem „Jesus in der Rast“. Der Legende 

nach zeigt die 
Darstellung 
die Stunden 
vor Beginn 
seines Kreuz-
wegs – war-
tend, was da 
mit ihm ge-
schehen soll:

Jesus 
verweilt 
mit allen, die da  sorgenvoll in die 
 Zukunft blicken-
ER hält aus mit allen, die sich in 
 Geduld üben müssen-
ER ist mit allen, denen Schweres 
 bevorsteht-
ER begibt sich mit allen in die Span-
nung zwischen Hoffen und Bangen-
ER ist an der Seite aller, die sich 
mühsam durch den Tag schleppen
ER gibt allen zu verstehen: Ich bin 
da für euch

Hans Schlatterer
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Eine weitere GEBETSINITIATIVE
haben Frauen philippinischer Herkunft, 
die sich schon lange in unserem Pfarr-
heim zu Gebet und Meditation treffen, 
angeregt. Sie gehören zur „Allianz der 
zwei Herzen Jesu und Mariens“ und 
möchten, beginnend mit dem Monat 
Juni 2019, zur besonderen Gestaltung 
des Herz-Jesu-Freitages und des Herz-
Marien-Samstages einladen (erstmals 
am 7. Juni).
Dies soll folgendermaßen aussehen:
An jedem Herz-Jesu-Freitag-Abend, um 
20 Uhr, werden wir in der Stadtpfarr-
kirche Eucharistie feiern, anschließend 
das Allerheiligste zur Anbetung ausset-
zen. Während der ganzen Nacht wer-
den sich stille und gestaltete Zeiten der 
Anbetung abwechseln, die dann in die 
morgendliche Messfeier am Samstag 
um 8.30 Uhr münden. Ein Kreis von 
circa 10 Frauen wird da sein und das 
Gebet betreuen. Gerne können wir uns 
am Abend, in der Nacht oder am frü-
hen Morgen einklinken.
Wir freuen uns über diese Initiative und 
hoffen, dass die Gemeinschaft wächst, 
die Messfeier am Samstagmorgen Zu-
spruch findet.

MÖGLICHKEITEN DER INNEREN 
UND PERSÖNLICHEN VORBE
REITUNG AUF DIE FEIER VON 
OSTERN
bieten wir Ihnen ganz viele:

Beichtgelegenheiten
Die Zeiten, zu denen in unserer Pfarr-
kirche bei mindestens einem anwe-
senden Priester das Sakrament der 
Versöhnung gefeiert und empfangen 

werden kann, finden Sie in der Gottes-
dienstordnung für die Heilige Woche, 
ebenso in den „Informationen zum Ge-
meindeleben“, die die Kirchenanzeiger 
wöchentlich enthalten und an den Ein-
gängen unserer Kirchen aufliegen.
Jeden Samstag besteht während des 
ganzen Jahres um 17.30 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche Möglichkeit zum Emp-
fang des Bußsakramentes. 

Bußgottesdienste
Am Sonntag, den 7. April, 17 Uhr, und 
am Dienstag, den 16. April, 19 Uhr, 
können Sie in unserer Pfarrkirche einen 
Bußgottesdienst mitfeiern. Wir stellen 
Ihnen zwei Termine zur Auswahl, damit 
möglichst viele, die möchten, die Mög-
lichkeit zur Teilnahme haben.
Am Dienstagabend ist dann im An-
schluss auch noch Beichtgelegenheit.

Kreuzweggebet
Das Kreuzweggebet wollen wir an den 
Freitagen der Fastenzeit jeweils um 
18.30 Uhr pflegen. Verschiedene Per-
sonen und Gruppen unserer Gemeinde 
haben die Vorbereitung übernommen. 
Am Freitag, den 15. März, leiten un-
sere Gemeindereferentinnen Christine 
 Kuplent und Jutta Rödler die Feier.
Am Freitag, den 22. März, liegt die 
Gestaltung in den Händen des Pfarr-
gemeinderates.
Am 29. März wird der Frauenbund be-
tend auf den Leidensweg Jesu schauen.
Am 5. April werden Mitglieder unserer 
Kolpingfamilie die Stationen betrach-
ten.
Zu allen Feiern ist die Pfarrgemeinde 
ganz herzlich eingeladen.
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Tag der Ewigen Anbetung
In dieser Vorbereitungszeit auf die 
Feier von Ostern laden wir am Freitag, 
den 29. März, zur Anbetung in unsere 
Pfarrkirche ein.
Wir beginnen um 8 Uhr mit der Feier 
der heiligen Eucharistie, setzen dann 
das Allerheiligste aus und wechseln 
zwischen gestalteten und stillen Ge-
betszeiten ab. Um 10 Uhr schließen 
wir mit einem Wortgottesdienst die 
vormittägliche Zeit.
Nachmittags um 16.30 Uhr wird das Al-
lerheiligste dann noch einmal ausge-
setzt. Um 18 Uhr schließen wir mit dem 
Abendlob, der Vesper, so dass wir bis 
zum Kreuzweggebet, zu dem der Frau-
enbund einlädt, gut fertig sind.
Wer Zeit hat und sich Zeit nehmen 
kann, ist herzlich eingeladen.

Krankenkommunion, 
 Gespräch, Segen

Wenn es Ihnen nicht (mehr) möglich 
ist, zum Gottesdienst in eine unserer 
Kirchen zu kommen, dann kommen wir 
gerne zu Ihnen nach Hause um Ihnen 
die Osterkommunion zu bringen.
Wer bisher noch nicht auf der Liste der 

regelmäßig Besuchten steht, möge sich 
bitte baldmöglichst im Pfarrbüro un-
ter Tel. 80090 melden, damit wir einen 
passenden Termin mit Ihnen vereinba-
ren können.

Werktagsgottesdienste
Unsere Messfeiern an den Werktagen 
bieten noch vielen Frauen und Män-
nern Platz, ohne dass es in unserer Kir-
che eng wird. Es wäre schön, wenn sich 
mehr Leute eingeladen und angespro-
chen fühlen würden. Die tägliche Eu-
charistiefeier ist etwas sehr Kostbares. 
Leider ist sie in vielen Pfarrgemeinden 
nicht mehr möglich, da viele Pfarreien 
von einem Seelsorger betreut werden. 
Bei uns besteht die Möglichkeit noch.
Vielleicht können Sie sich öfter damit 
beschenken lassen.

Jugendkreuzweg
Am Freitag vor Palmsonntag, den 
12. April, 18.30 Uhr, gestalten Jugend-
liche, junge Erwachsene und unsere 
Firmbewerberinnen und -bewerber 
einen Jugendkreuzweg in unserer Kir-
che. Herzliche Einladung an alle Jung-
gebliebenen! 

Abendlob in der Krypta der Spitalkirche
„Ich war noch nie in dieser Krypta!“ – 
So hörte ich in letzter Zeit von mehre-
ren Pfaffenhofener Gemeindegliedern 
– und spürte ein großes Interesse an 
diesem Raum.
Im Mai nützen wir die Krypta zu Eu-
charistiefeiern mit unseren Firmlingen.
Da dachte ich an obigen Einwand und 
möchte hiermit einfach allen Interes-
sierten die Möglichkeit zum Erleben 

dieses Raumes geben. Deshalb laden 
wir am Montag, den 20. Mai, am Diens-
tag, den 21. Mai und am Donnerstag, 
den 23. Mai, jeweils um 19 Uhr zu ei-
nem Abendlob in diesen Raum ein. 
Treffpunkt ist 15 Minuten vorher an 
der Tür, rechts neben der Spitalkirche. 
Es können höchstens 20 Personen pro 
Abend teilnehmen.
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„Wenn ich wüsste, 
dass morgen die Welt unterginge, 
würde ich heute noch ein Apfelbäum-
chen pflanzen“, ein Wort das Mut 
macht. Egal ob dieses Wort von Mar-
tin Luther selbst stammt oder ihm nur 
im letzten Jahrhundert in den Mund 
gelegt worden ist – es beschreibt eine 
christliche Grundhaltung, die in unserer 
Zeit mehr als nötig ist. Selbst im Ange-
sicht von Problemen und Untergangs-
szenarien das Vertrauen nicht verlieren! 
Christus gibt uns die Kraft, positiv und 
voller Gottvertrauen in die Zukunft zu 
schauen! – Dies ist eine Haltung, die Kir-
chen und Gesellschaft in unserer Zeit 
brauchen. 
Halt suchen!
Menschen innerhalb und außerhalb un-
serer Kirchen suchen wie zu allen Zeiten 
nach Halt. Sie und ich möchten wissen, 
was gut ist und was böse! Kirche und 
christlicher Glauben haben bei dieser 
Suche stets geholfen. Manches Mal sind 
die Kirchen bei der Suche in die Irre ge-
gangen. Sie sind einer nur allzu mensch-
lichen Versuchung verfallen, die eigene 
Sichtweise absolut zu setzen. Dabei ha-
ben die Kirchen dann mehr ausgegrenzt 
als integriert, mehr verletzt als geheilt. 
Da gilt es Schuld zu bekennen und neue 
Wege zu wagen. Miteinander! Ob es um 
jahrhundertealten Antisemitismus geht, 
manche immer noch vorhandenen Vor-
behalte in der Ökumene oder auch um 
Missstände in Kirche und Gesellschaft, 
es gilt gemeinsam Wege zu suchen, die 
Kirche(n) sprachfähig und glaubwürdig 
für die Menschen unserer Zeit machen. 
Halt finden! – Haltung bewahren! 
Immer wieder beschleicht mich die 

Angst, dass schon alles zu spät sein 
könnte. Der Klimawandel ist nicht zu 
stoppen! Der christliche Glaube ver-
schwindet immer mehr aus der Gesell-
schaft! In der weltweiten Politik zählen 
nationale und wirtschaftliche Egoismen 
mehr denn je zuvor! Manches Mal will 
ich aufgeben!
Doch dann ruft mich mein Glaube auf 
Haltung zu bewahren und gibt mir die 
Kraft den Mut nicht zu verlieren. Und 
ich mache mich daran ein Bäumchen zu 
pflanzen, ein Hoffnungszeichen zu set-
zen für andere – und für mich selbst: 
Wie das geht? 
Fragen, die nach Antwort suchen, gibt 
es mehr als genug. Wie dem Bienen- 
und Artensterben begegnen? Was tun, 
angesichts von immer mehr Säbelras-
seln in der großen Politik? Fragen des 
gerechten und nachhaltigen Wirtschaf-
tens vor Ort und weltweit – ich nenne 
nur Schlagworte. Jede dieser Fragen 
sucht dringend nach Antworten! Ant-
worten, die der christliche Glaube fin-
den hilft, mutige Antworten, die vor-
wärtsgewandt sind. Es ist nicht mög-
lich die Zeit zurückzudrehen! Es ist nur 
möglich die Gegenwart und Zukunft zu 
gestalten. Und es gilt das gut zu tun! 
Christliche Antworten werden nicht nur 
den Eigennutz, sondern immer auch das 
Gemeinwohl im Sinn haben, lokal, nati-
onal und global. Sie werden mit Chris-
tus fragen: Was nutzt meinem Nächsten 
und meinem Fernsten und so auch mir? 
Lassen Sie sich ermutigen! Fragen und 
handeln wir gemeinsam! 
Es grüßt Sie Ihr Pfarrer George Spanos von 

der Evang. - Luth. Kirchengemeinde
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Kinder trauern anders. 
Ein Elternteil oder Geschwisterkind, 
Großeltern oder ein lieber Mensch 
aus dem nahen Umfeld ist gestorben. 
Nichts erschüttert das Leben von Kin-
dern mehr als der Tod eines Angehöri-
gen. Erst kommt der Schock, dann die 
Trauer und mit der Trauer ein Gefühl 
der Hilflosigkeit, – nicht zuletzt auch 
bei den verantwortlichen Erwachse-
nen. Selbst in ihrem eigenen Schmerz 
durch den Verlust gefangen, wollen 
sie den Kindern in ihrer Trauer helfen. 
Doch das ist schwer. Der Verlust wird 
„totgeschwiegen“.
Die Trauer braucht Zeit und Raum, 
Trauer ist keine Krankheit – aber kann 

krank machen wenn sie nicht ange-
schaut und bearbeitet wird. Hierbei 
möchten wir von Lacrima-Pfaffen-
hofen die Betroffenen unterstützen 
und Ihnen dabei helfen. 
Am 27. März um 19.30 Uhr im Pfarr-
heim möchten wir Ihnen unsere Ar-
beit nahe bringen, erzählen was wir 
tun, wer wir sind, um sich ein Bild zu 
machen wie schwierig es für Kinder ist 
mit der Trauer umzugehen. Gerade in 
der heutigen Zeit wo der Tod und das 
Sterben nach wie vor ein Tabuthema ist 
und nicht im Alltag integriert ist.
Das Angebot ist kostenfrei, Spenden 
werden jedoch gerne angenommen.

Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:
 

Wir wünschen auch den Kindern, die auswärts getauft wurden und ihren 
Familien Gottes Segen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

Familiennachrichten
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Spätschicht in der Fastenzeit
Wie wäre es mal mit einer neuen 
Gottesdienstform? Zu unge wohn-
ter Stunde? Früh- oder Spätschichten 
kennen viele aus der Jugendarbeit, viel-
leicht als Impuls an kirchlichen Schu-
len … Mal ein paar Minuten abschalten, 
zu sich selber kommen, nachden ken, 

Ruhe, Besinnung, Stille genießen, sich 
aber auch von Texten ansprechen las-
sen und Raum fürs Gebet finden …
Wir wagen diese Form am Freitag, den 
5. April, 20.30 Uhr, in der Stadtpfarr-
kirche. 
Ob wohl jemand kommt?

Frau Renate Sander,
unsere langjährige Sekretärin im Pfarr-
büro, ist zum 31. Januar 2019 in den 
Ruhestand getreten.
Wir danken ihr, im Namen der Pfarr-
gemeinde, der Kirchenver wal tung, ver-
schiedener Seelsorger und ihrer Kol-
leginnen, sehr herz lich für die vielen 
Jahre, die sie für unsere Pfarrgemeinde 
gearbei tet hat. Ihre freundliche Art, ihr 
verbindli ches Wesen, ihr großer Einsatz 
für die Führung kirchlicher Bücher (in 
schönster Schrift!), ihre Erfahrung und 
ihr Überblick im Archiv, ihr herzlicher 
Umgang mit Menschen, die in unter-

schiedlichsten Anliegen ins Pfarrhaus 
kamen, haben ihr große Wertschät-
zung und Dankbarkeit einge bracht.
Wir wünschen ihr für ihren Ruhestand, 
der sich als gefragte Oma, Mutter, 
Tochter und Ehefrau eher als Unru-
hestand ereignen wird, Zeit für viele 
Dinge und Unternehmungen, die ihr 
Freude bereiten, stabile Gesundheit, 
Gottes reichen Segen und mehr Zeit 
für sich selber.
Alles Gute und vielen Dank, 
Frau Sander!

Der Arbeitskreis „Eine Welt – Schöpfung – Inte-
gration“ stellt sich vor:

Seit vielen Jahren organisiert der Ar-
beitskreis das Solidaritätsessen in der 
Fastenzeit und beteiligt sich an der Ge-
staltung des Misereor-Gottesdienstes 
ebenso wie am Gottesdienst am Welt-
missionssonntag im Oktober. Immer 
wieder freuen wir uns auch auf Besuch 
aus dem Ausland z.B. auf einen Kardi-
nal aus Burkina Faso oder den Leiter 
des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Ko-
lumbien. Mitglieder des Arbeitskreises 
vertreten die kath. Pfarrei beim Tisch 
der Religionen. Meist einmal im Jahr 

machen wir eine gemeinsame Fahrt, 
um uns über Einrichtungen wie Missio 
etc. zu informieren. Bei uns arbeiten 
ca. 15 Personen mit. Da aber meist 
nicht alle gleichzeitig Zeit haben, sind 
wir über jede Hilfe und auch neue 
Ideen dankbar. 
Sprecher des Arbeitskreises sind Ma-
ria Böswirth und Franz Sendtner. Neue 
Interessenten melden sich bitte bei 
Franz Sendtner unter 08441/760678 
oder per e-mail unter Franz.Sendtner@ 
t-online.de
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Kath. Erwachsenenbildung 
Pfaffenhofen

Folgende Veranstaltungen finden in 
den kommenden Wochen statt:
MI, 20. März 2019 Studienfahrt zur 

Hypokulturhalle mit Besichtigung der 
Ausstellung „Samurei – Pracht des 
 Japanischen Rittertums“

DO, 4. April 2019 Studienfahrt zum 
Bayerischen Nationalmuseum Mün-
chen

MI, 21. Mai 2019 Studienfahrt zur 
 Alten Pinakothek mit Besichtigung der 
Ausstellung: „Utrecht, Caravaggio und 
Europa 1600 bis 1630“

MI, 3. Juli 2019 Studienfahrt mit Füh-
rungen durch die Wasserwelt von 
Adelholzener und die Privatkäserei 
Bergader

Nähere Informationen und Anmel-
dung unter 08441/6815 oder unter 
 keb. pfaffenhofen@bistum-augsburg. de. 
Die Bürozeiten sind immer Diens-
tag und Donnerstag jeweils von 9 bis 
12 Uhr.

GÖRLITZ – OBERLAUSITZ – DREILÄNDERECK
Schon vor längerer Zeit habe ich im 
Kompass eine Fahrt ins Gebiet der 
Oberen Lausitz, ins Dreiländereck, an-
geregt. An Terminen bieten sich im Mo-
ment die Tage vom 4. bis 9. November 
an.
Am Montag würden wir über Kamenz 
nach Görlitz, bzw. zu unserem Über-
nachtungsquartier fahren.
Am Dienstag stehen dann die Besich-
tigung von Görlitz (Altstadt, Hl. Grab, 
etc.), sowie der Besuch des Zisterzi-
enserinnenklosters St. Marienstern 
und die Stadt Bautzen mit einem Gang 
durch die Altstadt und dem Besuch des 
Domes St. Petri auf dem Programm.
Am Mittwoch geht es nach Jauer zur 
Friedenskirche, zum Kloster Grüssau, 
nach Hirschberg und zum Schloss Lom-
nitz.
Am Donnerstag würden wir das Klos-

ter St. Marienthal ansteuern, in Zittau 
die großartigen Fastentücher betrach-
ten und durchs Zittauer Gebirge nach 
Herrnhut fahren, wo die Kirche der Ge-
meine auf dem Programm steht und 
natürlich auch eine Einkaufsmöglich-
keit im Geschäft.
Für Nordböhmen haben wir den Frei-
tag reserviert, wo wir die Wallfahrtskir-
che Haindorf besichtigen und durch die 
Täler des Isergebirges fahren.
Womit wir dann am Samstag die Heim-
reise unterbrechen, das werden wir se-
hen.
Sollten Sie Interesse haben, können 
Sie sich vormerken lassen. Sie erhal-
ten dann in Kürze das Programm und 
den Preis.
Selbstverständlich werden wir unter-
wegs auch miteinander Gottesdienst 
feiern.
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Neue Pfarrjugendleitung
Im ersten Planungsteam im Jahr 2019 
standen die Neuwahlen der Pfarrju-
gendleitung der Katholischen Jugend 
an. Bereits im ersten Wahldurchgang 
wurden die drei Ehrenamtlichen (wie-
der-)gewählt: Rebecca Haberhauer, 
Christoph Heckmeier und Christoph 
Zartner werden das Amt ein Jahr 

übernehmen. Hedwig Hammerl, die 
die letzten drei Jahre als Pfarrjugend-
leitung aktiv war, wurde mit einem 
kräftigen Applaus für ihre engagierte 
Arbeit verabschiedet. Wir freuen uns, 
dass sie auch weiterhin in der Katholi-
schen Jugend mitwirken wird!

Agape am Gründonnerstag 
Traditionell organisieren die ältesten 
Grüpplinge der Katholischen Jugend 
eine Agape, die nach dem Abend-
mahlsamt am Gründonnerstag um 
19:30 Uhr stattfindet. Gemeinsam mit 
der Planung der Osterwache gilt das 
als Aufnahme der 14-jährigen zu den 
Freimis der katholischen Jugend. Zu 

dem gemütlichen Abend am Gründon-
nerstag sind alle Mitglieder der katholi-
schen Jugend, des Pfarrgemeinderates, 
der Kirchenverwaltung, Mitarbeiterin-
nen des Pfarrbüros sowie alle Lektorin-
nen und Lektoren und Kommunionhel-
ferInnen herzlich eingeladen.
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Starkbierfest der 
 Katholischen Jugend
am 30.03.2019

Zum sechsten Mal stellt die Katholische 
Jugend nun das alljährliche Starkbier-
fest auf die Beine. Dazu sind alle mit ih-
ren Familien, Freunden und Bekannten 
ganz herzlich eingeladen. Wir freuen 
uns, dass die Haumdaucha wieder die 
musikalische Gestaltung übernehmen 
und Martin Rohrmann eine Fastenpre-
digt halten wird. Für gutes bayrisches 

Essen und Getränke wird selbstver-
ständlich gesorgt. Eintrittskarten sind 
an der Abendkasse am 30.03.2019 ab 
19:00 Uhr für 5,00 € erhältlich. Der 
Beginn der Veranstaltung ist dann um 
19:30 Uhr. Die Katholische Jugend freut 
sich auf viele Besucher!

Maibaumfest am 01.05.2019
Jedes Jahr stellt die Katholische Jugend 
Pfaffenhofen im Garten des Jugend-
heims einen Maibaum auf. Natürlich 
setzen wir auch dieses Jahr die Tradi-
tion fort und stemmen am 01.05.2018 
um 11:00 Uhr mit reiner Muskelkraft 
den naturbelassenen Maibaum in die 
Höhe. Dazu laden wir alle ganz herzlich 

ein! Für leckeres bayrisches Essen und 
Getränke sowie für Kuchen am Nach-
mittag wird selbstverständlich gesorgt. 
Wir freuen uns, dass die Haumdaucha 
wieder die musikalische Gestaltung 
übernehmen und dass wir für die Kin-
der bei gutem Wetter wieder eine 
Hüpfburg aufstellen können.

Zuschüsse vom Bistum Augsburg aus 
Steuermitteln:

Kath. Pfarrkirchenstiftung:
für Bauprojekte, Instandhaltung: EUR 530.000,00

Betriebskostenzuschuss: EUR 190.391,00

Pfarr- und Jugendheim:
Betriebskostenzuschuss: EUR 13.179,00

Kindergarten St. Michael:
für Vorprojekt Bauvorhaben EUR 21.033,01

Wir bedanken uns für vielfältige Unterstützung und großes Wohlwollen  
von Seiten des Bistums.
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17. März 2019 Mit Jesus auf dem Berg 
10.30 Uhr im Pfarrheim

31. März 2019 Familiengottesdienst – Keiner ist verloren
10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit den Katholibris

14. April 2019 Palmsonntag – Jesus zieht in Jerusalem ein 
10.00 Uhr Treffpunkt Rathaus – Zug zur Kirche/Pfarrheim

19. April 2019  Karfreitag – Kreuzweg der Kinder 
10.30 Uhr KKK + KK – in der Stadtpfarrkirche

21. April 2019  Ostersonntag – die Ostergeschichte erleben 
10.30 Uhr im Pfarrheim

19. Mai 2019 Maria die Mutter von Jesus
10.30 Uhr im Pfarrheim

27. März 2019 Jesus hilft seinem Freund
um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche 

14. April 2019 Palmsonntag – Jesus zieht in Jerusalem ein 
10.00 Uhr Treffpunkt Rathaus – Zug zur Kirche/Pfarrheim

19. April 2019  Karfreitag – Kreuzweg der Kinder 
10.30 Uhr KKK + KK – in der Stadtpfarrkirche

21. April 2019  Ostersonntag – die Ostergeschichte erleben
10.00 Uhr im Pfarrheim Niederscheyern

15. Mai 2019 Maria die Mutter von Jesus
um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche 

Termine
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Auf den Spuren von Jesus – 
 ein Weg durch die Karwoche bis Ostern
Herzliche Einladung an alle Vorschul und Grundschüler der 

 katholischen Pfarrei St. Johannes Baptist.
Hortleiterin Anita Falk und Gemeindereferentin Jutta Rödler  

erwarten Dich am

13. April 2019
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Pfarrheim,

Scheyerer Str. 2

eine Anmeldung ist nicht nötig.
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Ein herzliches Vergelt´s Gott
Freundeskreis der Missionsbenediktiner legt Rechenschafts-
bericht für 2018 vor.

Werden nach Einstellung der Material-
sammlungen im Herbst 2017 auch die 
Geldspenden weniger, und können wir 
die schon seit Jahrzehnten geförderten 
Hilfsprojekte auch weiterhin unterstüt-
zen? Diese Probleme bewegten die 
Verantwortlichen des Freundeskrei-
ses zu Anfang des letzten Jahres, denn 
man wollte auf keinen Fall bereits be-
gonnene Projekte fallen lassen. Schon 
im Frühjahr stellte sich aber dann her-
aus, dass diese Sorgen völlig unbegrün-
det waren, dazu der 1. Vors. Hermann 
Kaindl: „Uns viel allen ein großer Stein 
vom Herzen als wir feststellten, dass 
die Spendenbereitschaft der Bevöl-
kerung nicht abgenommen hat. Zwar 
konnten wir keine Materiallieferungen 
in bedürftige Gebiete mehr organisie-
ren, aber durch den Wegfall der kom-
pletten Logistikkosten wie z.B. Lager-
miete und Transportkosten, konnte der 
direkte Anteil der Barunterstützungen 
sogar erhöht werden“.
An Einnahmen aus Mitgliedsbeiträ-
gen, Spenden, Zuschuss der Stadt PAF 
und kleineren Posten konnten im letz-
ten Jahr 46.620 € verbucht werden, 
die Ausgaben betrugen 52.406 €, und 
das Guthaben am 31.12.2018 betrug 
5.786 €. Wie alle Jahre wurden die 
Missionsbenediktinerklöster in Afrika 
vorrangig unterstützt, so konnten mit 
einem Gesamtbetrag von 21.500 € 
2 Brunnen, der weitere Ausbau der 
Lehrlingsheime und Augenoperationen 
finanziert werden. Seit 1991 kümmert 
sich P. Mirko um die am Down Syndrom 

erkrankten Kinder in seiner Geburts-
stadt Bromberg/Polen und mit 7.765 € 
ausschließlich zweckgebundenen Spen-
den konnte die Pferdetherapie, die bei 
den Kindern sehr gut ankommt, weiter 
ausgebaut werden. Mit 6.800 € wur-
den in der Ukraine die letzten Fenster 
und die Eingangstüre, sowie die Erneu-
erung einiger Fußböden in Klassenzim-
mern in einer Dorfschule finanziert. Im 
gleichen Ort kümmert sich schon seit 
langen Jahren das Mitglied Josef Kro-
nauer aus Bag Gögging um die Kinder 
und Bedürftigen. Mit einem Betrag von 
12.685 €, den er selbst mit Vorträgen, 
Spenden usw. erwirtschaftete, konnte 
er vielen Armen helfen, denn durch 
den Krieg im Osten des Landes wird die 
Lage gerade für die Landbevölkerung 
immer dramatischer. Mit 500 € wurde 
auch im letzten Jahr wieder die Hilfs-
aktion von Martin Ott für die Kinder 
in Petersburg unterstützt und weitere 
500 € gingen an Sternstunden der Ak-
tion des bayr. Rundfunks anlässlich des 
Todes von Heinz Schiekofer, der über 
lange Jahre aktiv für den Freundeskreis 
tätig war. Für spezielle Hilfsgüter, um 
die gebeten wurde, mussten 970 € auf-
gewendet werden. Weitere Ausgaben 
waren noch: Haftpflichtversicherung 
65 €, Bankgebühren 41 € und für Bü-
romaterial und Portokosten wurden 
700 € aufgewendet, das sind 1,34 % 
wirtschaftlicher geht es sicher nicht.
Auch heuer feierten wir wieder für 
die verstorbenen Mitglieder und För-
derer am Samstag den 16. Februar um 
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18:30 die heilige Messe und anschlie-
ßend war im Nebenzimmer des „Pfaf-
felbräu“ ein zwangloses Treffen zum 
„Ratschn“. Am Montag den 6. Mai um 
18:00 ist dann wieder die traditionelle 
Maiandacht vor den Feldkreuz der 
„Holledauer Hüttn“ in Förnbach und 
anschließend um 19:00 folgt die Jah-
resversammlung mit Bericht der Vor-
standschaft. Am Sonntag den 26. Mai 
fährt ein Bus zu den Passionsspielen 
nach Erl in Tirol, bitte beachten das 
der Bus um 7:30 am oberen Haupt-
platz in PAF abfährt. Diese Fahrt war 
innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, 
einige wenige Plätze gibt es dagegen 
noch zur Studienfahrt vom 30. Juni bis 
zum 5. Juli in die Schweiz, näheres dazu 
bei dem 1. Vors. Bei sämtlichen Veran-
staltungen, Reisen usw. sind natürlich 
auch Nichtmitglieder immer herzlich 
willkommen. 
Zu all den Aktivitäten des Freundes-
kreises der 1. Vors. Hermann Kaindl: 
„Im Namen der hilfsbedürftigen Emp-

fänger, aber auch der Aktiven unseres 
Freundeskreises sagen wir allen Spen-
dern ein herzliches Vergelt ś Gott. Bitte 
unterstützen Sie uns auch in Zukunft, 
gemeinsam können wir doch einen 
kleinen Beitrag dazu leisten das für 
einige Mitmenschen die Welt heller 
wird.“
Geldspenden werden erbeten auf das 
Konto des Freundeskreises bei der 
VR Bank Bayern Mitte eG, IBAN DE84 
7216 0818 0008 6153 57. Bei Spenden 
über 200 € wird automatisch eine steu-
erlich absetzbare Zuwendungsbeschei-
nigung ausgestellt. Bitte deshalb unbe-
dingt die Adresse angeben. 
Ein schöner Erfolg wurde auch die Ad-
ventaktion mit den selbst hergestellten 
Kerzenleuchtern aus Birkenholz und 
Bienenwachskerzen. Der komplette 
Verkaufserlös in Höhe von 1.000 € ein-
schließlich einiger zweckgebundenen 
Spenden wurde der Pfarrei zur Kirchen-
renovierung zur Verfügung gestellt.

Mit herzlichem Gruß 
Hermann Kaindl, 1.Vors.

Herzliche Einladung zum Fasten-
essen der Pfarrei
am Sonntag, den 7. April, ab 11.30 Uhr.

Die Kath. Pfarrei St. Johannes Baptist 
lädt am 5. Fastensonntag, nach dem 
Gottesdienst, ganz herzlich zu einer 
gemeinsamen Mahlzeit in den Pfarr-
saal ein.
Der Sachausschuss „Eine Welt“ und 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
werden wieder eine schmackhafte Ge-
müsesuppe, mit und ohne Wurstein-
lage, zubereiten. 
Das schmeckt – und es hilft, denn der 

Erlös kommt einem 
Projekt in der 3. Welt zugute.
Und – gemeinsames Essen macht Spaß. 
Probieren Sie es aus.
Nach dem Essen gibt es, für alle, die 
es mögen, frischen Hefe- und Nusszopf  
und eine Tasse Kaffee oder Tee. 
Diesmal werden auch schon die ersten 
handverzierten Osterkerzen zum Ver-
kauf angeboten.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Herzliche Einladung an alle Senioren
Der Arbeitskreis Senioren informiert 
über anstehende Veranstaltungen:

Mittwoch, 10.04.2019
Kreuzwegandacht im Pfarrsaal, Beginn 
14.00 Uhr, mit Bildern und Texten wol-
len wir den Leidensweg Jesus nachge-
hen. Anschließend Kaffee und Kuchen.

Mittwoch, 15.05.2019
Exkursion zur Pfarrei Affalterbach. 
Feier einer Hl. Messe mit Pfarrer Alois 
Gurtner in der dortigen Kirche St. Mi-
chael.
Weiterfahrt nach Kleinreichertsho-
fen und Lohwinden. Gelegenheit zur 
Besichtigung der beiden Kirchen. An-
schließend Einkehr in einem Gasthof 
bei Kaffee und Kuchen.

Anmeldezettel ab Ende April am Schrif-
tenstand oder im Pfarrbüro

Mittwoch, 5.06.2019
Eucharistiefeier mit Krankensalbung. 
Beginn 14.00 Uhr.
Wer dieses Sakrament in Gemeinschaft 
empfangen möchte, Krankheit in sich 
spürt, vor Operationen steht, mit 
den Gebrechen zunehmenden Alters 
kämpft, ist herzlich eingeladen.
Anschließend steht im Pfarrsaal Kaffee 
und Kuchen für eine kleine Feier bereit.
Weitere Informationen und Fragen 
beantwortet gerne ihre Seniorenbil-
dungsbeauftragte
Hildegard Ponetsmüller mit Team 
(Tel. 08441-81949)
Wir freuen uns auf viele Gäste.

Buchtipp der Stadtbücherei
„Über den Winter“ von Rolf Lappert 

Was passiert, wenn einem ehemals 
durchaus erfolgreichen Projektkünst-
ler nichts mehr einfällt? In diese schon 
ziemlich lange währende Phase der 
Ideenlosigkeit bringt ihn die Nachricht 
über den Tod seiner Schwester zurück 
nach Hamburg – in die Realität seines 
hilfsbedürftigen Vaters, die Gegeben-
heiten der Familie und konfrontiert ihn 
mit der Nutzlosigkeit seiner derzeitigen 
Lebenswelt. Sprachlich gewandt lässt 
der Autor den Protagonisten Lennard 
Salm langsam erwachsen werden. Er 
begreift seine Eltern und Geschwister 
neu und lernt, was Familie bedeutet. 
Wird sich etwas ändern?

C. Furtner

STADTBÜCHEREI 
Pfaffenhofen
Haus der Begegnung
Hauptplatz 47

Tel. 08441 / 78 22 40
www.pfaffenhofen.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag 17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 11:00 Uhr
 15:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr
Freitag 17:00 – 19:00 Uhr
Sonntag 09:30 – 11:30 Uhr
Montag und Samstag geschlossen
An Feiertagen geschlossen
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EINLADUNG ZUR MISEREOR-FASTENAKTON 2019
„Mach was draus: Sei Zukunft!“

Mit diesem auffordernden Ausruf stellt 
die diesjährige MISEREOR-Fastenaktion 
junge Menschen aus dem zentralameri-
kanischen Land El Salvador in den Mit-
telpunkt. Ausgehend von ihren eigenen 
Potenzialen gestalten die Jugendlichen 
ihr Leben und soziales Umfeld so, dass 
sich ihre Lebenssituation in ihrer Hei-
mat verbessert. Denn oftmals prägen 
Armut, Arbeitslosigkeit, Gewalt und 
Kriminalität den Alltag. Die Perspek-
tivlosigkeit zwingt viele Menschen, das 
Land in Richtung USA zu verlassen.

Den Jugendlichen vor Ort eine Zukunft 
zu geben: Das ist der ganzheitliche An-
satz der MISEREOR-Partnerorganisa-
tionen in El Salvador. Sie motivieren 
mit kleinen Hilfen junge Menschen, 
Lebenspläne zu entwickeln und das 
Leben selbst in die Hand zu nehmen: 
Unterstützung bei der Ausbildung- und 
Jobsuche, finanzielle Hilfe bei der Grün-
dung eines Kleinstunternehmens oder 
der gemeinschaftliche Bau von erdbe-
bensicheren Häusern. Die jungen Men-
schen in El Salvador sind die Zukunft 
des Landes. Sie geben diesem Land 
Hoffnung und Zukunft.

Mit Ihrer Spende für MISEREOR können 
Sie ihnen helfen.

Herzlich laden wir am 5. Fastensonn
tag, den 7. April zum MISEREORGot
tesdienst in die Stadtpfarrkirche und 
zum anschließenden Fastenessen in 
den Pfarrsaal ein.

PFARRFEST
Planen wir für Sonntag, den 30. Juni 
2019. Bitte merken Sie sich diesen 
Termin vor. Alles Nähere erfahren Sie 
rechtzeitig. Wenn Sie Ideen hinsichtlich 

des Programms haben oder mithelfen 
kön nen/wollen, lassen Sie es bitte im 
Pfarrbüro oder bei einem Mitglied 
 unseres Pfarrge mein  de rates wissen.
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Studienreise nach Graubünden/Schweiz
Wie schon seit langen Jahren organi-
siert der Freundeskreis der Missions-
benediktiner auch heuer wieder eine 
Studienreise. Vom 30. Juni bis 5. Juli 
wird vom Hotelstandort Davos in Ta-
gesetappen Graubünden bereist. Be-
sichtigt werden u.a. ein Kraftwerk, die 
Taminaschlucht, Viadukts usw. der ein-
maligen Albula Bahnstrecke mit dem 
Bus, aber auch während einer Bahn-
fahrt von Chur nach Tiefencastel, es 
gibt eine Schifffahrt auf dem Walen-
see und mit dem Sessellift geht es zum 
Wildhaus usw... Höhepunkt wird dann 
die einmalige Bahnfahrt mit dem Ber-
nina Express von Davos nach Tirana in 
Italien sein. Am letzten Tag wird noch 
die „Königliche Villa“ Schloss Linder-
hof besichtigt. Das gesamte Programm 

läuft wie alle Jahre unter dem Motto 
„Pressiern tuats uns übahaupt net“ 
ab, und ist auch für Gehbehinderte 
bestens geeignet.
Im Fahrtpreis von 787 €, EZZ 117 € sind 
die Busfahrt, Hotel mit HP, Kaffeepau-
sen, ganztägige Reiseleitung, sowie 
sämtliche Fahrt- und Eintrittskosten, 
die sich aus dem Programm ergeben, 
enthalten, jedoch keine Reiserück-
trittsversicherung. Auskunft und An-
meldung direkt bei dem 1. Vors. Her-
mann Kaindl Tel. 08441-3348, dort gibt 
es auch umfangreiches Infomaterial zu 
dieser Reise, aber auch zu den sons-
tigen Aktivitäten des Freundeskreises. 
Es sind nur mehr 5-6 Plätze frei, Inte-
ressenten möchten sich deshalb bitte 
bald melden.

Osterkerzenverkauf
Auch heuer gibt es wieder wunder-
schöne handverzierte Osterkerzen zu 
kaufen.
Sie werden am Palmsonntag, den 
14. April, nach dem 10.00 Uhr Got-

tesdienst vor den Kirchentüren ange-
boten.

Der Erlös wird für einen wohltätigen 
Zweck gespendet.

Palmbüschel
werden auch heuer wieder vom Kath. 
Frauenbund und von vielen fleißigen 
Helfern gebunden. Wer Palmzweige 
zur Verfügung stellen kann, soll diese 
bitte bis Samstag, den 6. April, zu Fami-
lie Daniel nach Eberstetten, Schweiten-
kirchener Str. 16 bringen. (Tel.: 805440) 

Gebunden wird dann am Montag, den 
8. April, ab 8.00 Uhr im Pfarrheim.

Helfer zum Binden sind sehr herzlich 
willkommen.

Die Palmbüschel werden am Palmsonn-
tag, den 14. April, vor den Gottesdiens-
ten zum Preis von 5.- € angeboten, 
auch am Samstag vor der Abendmesse.

Der Erlös ist für das Pfarr- und Jugend-
heim bestimmt.
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Segnungs-Gottesdienste für werdende Eltern
Liebe werdende Eltern !
Wir freuen uns mit Ihnen und verste-
hen dieses heranwachsende neue Le-
ben als Zeichen und Geschenk unseres 
Gottes, der für uns alle Zukunft will, der 
Sie mit diesem Kind echt beglücken 
will. Ihr Kind, Ihr Vater- oder Mutter-
werden wollen wir unter Gottes Segen 
stellen. Es würde uns freuen, wenn Sie 
an einem der angegebenen Termine in 
unsere Stadtpfarrkirche kommen:

Montag, 25. März 2018 um 20.00 Uhr
Dienstag, 2. Juli 2018 um 20.00 Uhr

Tag der Ehejubiläen 5. Juli 2019 in Augsburg
Bischof Dr. Konrad Zdarsa lädt in der 
Ulrichswoche alle Paare nach Augsburg 
ein, die heuer 50, 55, 60 oder mehr 
Jahre verheiratet sind.
Das Festtagsprogramm sieht folgen-
dermaßen aus:
12.00 Uhr   Begrüßung und Mittagessen 

im Haus St. Ulrich;
13.14 Uhr   Kurzführung in der Basilika 

St. Ulrich und Afra;
13.30 Uhr   Kleines Orgelkonzert in der 

Basilika;
14.00 Uhr   Eucharistiefeier mit Weih-

bischof Dr. Dr. Anton Losin-
ger mit Einzelsegnung der 
Paare;

15.30 Uhr   Festlicher Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen, be-
schwingter Musik und Un-
terhaltung im Haus St. Ul-
rich;

Ausklang gegen 18 Uhr.

Sollten die Paare zur Anreise eine Be-
gleitperson benötigen, ist diese eben-
falls herzlich willkommen. Das Bistum 
lädt ein. Es entstehen den Teilnehmen-
den keine Kosten.
Aufgrund der großen Nachfrage sind 
Sie gebeten, sich möglichst bald an-
zumelden. Die Vergabe der Plätze er-
folgt nach Eingang der Anmeldungen. 
Ein Bestätigungsschreiben bekommen 
Sie nach dem 14. Juni. Aufgrund der 
Anerkennung der Datenschutzbedin-
gungen ist eine schriftliche Anmeldung 
erforderlich.
Dieses Formular erhalten Sie in unse-
rem Pfarrbüro, Scheyerer Straße 4.
Unser Arbeitskreis Ehe und Familie wird 
alle „Jubelpaare“ im Herbst wieder zu 
Gottesdienst, Einzelsegnung der Paare 
und Im biss einladen. Hierzu erhalten 
Sie eine schriftliche Informati on/Ein -
ladung in Ihren Briefkasten.
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Offener Kreis 
„Bibel-Teilen“ 
– Besinnungstag 
im Advent

Am 1. Dezember traf sich 
unser Kreis wieder zum Be-
sinnungstag im Advent. Das 
Thema war „Was willst du das 
ich dir tue?“ Hierzu lasen wir 
die passende Bibelstelle im 
Markusevangelium und teil-
ten danach unsere Gedanken 
und Anregungen aus, zu de-
nen uns die Worte in der Bi-
bel inspiriert hatten. Nach ei-
ner Kaffeepause reflektierte 
jeder für sich in Stille: Wann 
bin ich blind, und schreie nach Jesus? 
Was löst der Ruf Jesu bei mir aus? Wo 
will ich sehend werden im Blick auf 
Weihnachten hin? Im Anschluss an ein 
gemeinsames Mittagessen war Zeit 
zum Basteln von Leuchtschirmen für 
Teelichter, Fensterbilder und Papier-
rosen (siehe Foto). 
Der Besinnungstag war eine gute Ge-
legenheit, in der Vorbereitungszeit auf 
Weihnachten etwas zur Ruhe zu kom-
men und in guter Gemeinschaft bei-
sammen zu sein.
Unser Kreis trifft sich ca. alle zwei Wo-
chen zum Singen und persönlichen 
Austausch über die Gottesdiensttexte 
des folgenden Sonntags mit der Me-

thode des Bibel-Teilens. Wir treffen 
uns immer mittwochs von 19.30 bis 
20.30 Uhr im Pfarrheim, Raum St. Hil-
degard (Zugang auf der Rückseite). 
Neue Gäste und alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, an einem der fol-
genden Termine unverbindlich teilzu-
nehmen und unseren offenen Kreis 
kennenzulernen:
27.03., 10.04. (Raum Benedikt), 08.05., 
22.05., 05.06., 26.06., 10.07., 24.07.
Weitere Informationen zum Bibel-
Teilen und zu unserem offenen 
Kreis erhalten sie bei Christof Thron, 
Tel. 40 73 703.

Christof Thron
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Für den nächsten Kompass (Sommer) ist die 
 Redaktionssitzung am 13.05.2019. Für alle, 
die darin etwas veröffentlichen möchten, bit-
ten wir um Abgabe der Artikel (mit Foto oder 
Logo) zu diesem Termin an das Pfarrbüro unter  
johannes.paf@bistum-augsburg.de.




